
Es wurden 56 Zufriedenheitsbögen an die Eltern verteilt
36 Bögen wurden zurück gegeben

Die große Resonanz hat uns sehr gefreut
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, Vorschläge, 
Meinungen und Ideen. Wir besprechen Ihre Anmerkungen 
ausführlich im Team und mit den Vorständen, können aber nicht 
alle Kommentare in die Auswertung aufnehmen.



1. Entsprechen die Schließtage und Öffnungszeiten Ihren Bedürfnissen
36 abgegebene Bögen
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2. Gesamteindruck und Badsanierung – Neue Sanitäranlagen
(Skala: 36 abgegebene Fragebögen)
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• Warmes Wasser zum Händewaschen im Herbst / Winter

• Finden wir super!

• Waschbecken für Vorschulkinder etwas niedrig.

• Sehr schöne und kinderfreundliche Gestaltung . Tolle Farben!

• Nicht genauer geschaut.



3. Ausschlaggebend für die Entscheidung Dreirad? Was gefällt 
besonders?

(Skala: 36 abgegebene Fragebögen)
Mehrere Antworten möglich
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IHR KIND IM DREIRAD
Geht Ihr Kind grundsätzlich gerne ins Dreirad? SCHLAFEN und RUHEN

(Skala: 36 abgegebene Fragebögen)
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SCHLAFEN und RUHEN

• Angenehm obwohl sehr viele Kinder in einem Raum sind

• Auch ältere Kinder sollen weiterhin d. Möglichkeit zum Ruhen haben



IHR KIND IM DREIRAD
Projektarbeit     / Spielzeugfreie Zeit, Nachhaltigkeit, Umweltbildung, Natur

(Skala: 36 abgegebene Fragebögen)
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• Besuch der Kinder- und Jugendfarm Regensburg

• Super! Nachhaltigkeit * Umweltschutz kann nicht früh genug 

beginnen

• Kinder für die Themen sensibilisieren, es sollte nur nicht dogmatisch 

werden

• Biobauernhof, Käseherstellung

• Sehr gut!! 

• Beide Ideen unbedingt umsetzen!

• Mehr Musik machen

• Schwimmkurse

• Permanente Projektarbeit anbieten bei den Kleinsten 

(Feuerwehr) Fokus auf Natur

• Tanzen

• Gartenarbeit Was kann man im Garten anbauen



SIE ALS ELTERN IN UNSERER EINRICHTUNG
(Skala: 36 abgegebene Fragebögen)
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• Im Dreirad war es schöner. Kein gemeinsames Singen, 
großes Gedränge beim Essen

• Kürzere Wegstrecke, Beginn 30 Minuten früher, 
Lautsprecher, Essensausgabe mit Wertmarken

• Wegstrecke kürzer, früher, doppelte Kassen, 
Lautsprecher

• Kinder waren manchmal garnicht mehr zu sehen, 
teilweise Streit mit den größeren Kindern v. 
Jugendzentrum. Dreirad besser gefallen

• Mehr Beleuchtung, ansonsten in Ordnung
• Wir haben das Martinsspiel vermisst. Strecke etwas zu 

lang. Ausgabe beim Essen etwas unübersichtlich. 
• Gut der viele Platz zum Austoben und Spielen. 

Martinsgänse waren super. Bitte wieder Wasser und 
mehr Punsch.

• Auf jeden Fall beibehalten. Der Kita-Parkplatz ist nicht 
schön und laut. 

• Lokalität beibehalten
• Essensverkauf etwas chaotisch, dauerte zu lange für 

kleine Kinder
• Lagerfeuer
• Das gemeinsame Singen kam etwas zu kurz, wenn man 

sich hinten aufgehalten hat. Erzieher ggf. verteilen, mehr 
Licht und besser organisierter Verkauf.

• Perfekte, ruhige Lokalität – ohne Verkehr
• Leider konnte man weiter hinten die Lieder nicht mehr 

hören. Lautsprecher?
• Essensausgabe hat zu lange gedauert. 
• Zug zu lang – viele Erwachsene, die plaudern wollten
• Tolle Lokalität. Mehr Lieder gemeinsam im Kreis singen. 

Aufführung hat gefehlt
• Eine Aufführung, wie in den vergangenen Jahren hat 

gefehlt.

• Generell sehr schön! Verkaufsstand etwas überlaufen. 

• Leider war es dunkel und kalt- mit Kleinkind nicht ganz einfach. 

• Bitte wieder im Garten. Areal ist überschaubar – bessere 

Beleuchtung und eine Aufführung.



SIE ALS ELTERN IN UNSERER EINRICHTUNG
(Skala: 36 abgegebene Fragebögen)
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• War sehr lustig

• Aber die Idee vom Einfluss des toten Zwillings- bzw. 

Geschwisterkindes finde ich etwas gewagt.

• Interessante Veranstaltung, leider konnten wir nicht dabei 

sein. Wir würden beim nächsten Mal gerne dabei sein
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• Mehr Bücher für kleinere Kinder vorstellen

• Ich war nicht beim Elternnachmittag dabei, 

fand aber die Bücherauswahl großartig –

gerne wieder!

• Konnte leider nicht teilnehmen

• Super Veranstaltung 



DAS PERSONAL
herzlich, engagiert, verständnisvoll, fachlich 
kompetent

(36 abgegebene Fragebögen)
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Anmerkungen, 
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• SUPER!!!

• Zum Teil wirklich überragendes Personal, 

zum Teil „naja“, wobei der Eindruck sich ja 

nur auf Holen und Bringen bezieht!

• Schön, dass immer wieder Fortbildungen 

besucht werden!

• Neben der hervorragenden, pädagogischen 

Betreuung, wollen wir uns auch für die 

Erziehungstipps und gute Betreuung 

bedanken. Insbesondere in der 

Traktorgruppe.

• Kommt sehr auf die Gruppen bzw. die 

einzelnen Personen an

• Vielen DANK für alles!

• Ihr seid spitze! Weiter so! Habt vielen Dank!

• Immer bereit zu unterstützen, zum teilen von 

Beobachtungen und mitteilen von Ideen. 

Danke!



VIELFALT - DIVERSITY

(36 abgegebene Fragebögen)
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Anmerkungen, 
Bemerkungen, Feedback

• Sind begeistert das es männliche Erzieher gibt

• Diversity ist nicht so wichtig, wie der Platz sich 

selbst sein zu dürfen. Dann bekommt man 

automatisch Diversity. Und ich finde, dass das 

auch gut gelungen ist.

• Vor allem durch die männlichen Betreuer

• In der Feuerwehrgruppe „Diversität erhöhen 

bezüglich Charkater, Eigenschaften der 

Erzieher, so dass jedem Kind was „geboten“ 

wird.

• Freue mich, dass es männliche Erzieher gibt.

• Die Kid´s zeigen großes Interesse an Englisch. 

Vielleicht können die Betreuer je Gruppe 

(Traktor/Bagger) mehr englisch sprechen.

• Es freut uns, dass auch die Männer dabei sind.



VORSCHLÄGE, RÜCKMELDUNGEN, IDEEN, MEINUNGEN, LOB

• Großes Lob für die tollen Ausflüge während des Jahres. Gern auch mal „ungesundes“ Essen wie Mac od. 

Currywurst, da später od. zu Hause dies sicherlich auch mal auf den Tisch kommt.

• Ich finde es schade, dass das Dreirad dieses Jahr nicht an der Spendenaktion teilgenommen hat.

• Evtl. könnten die größeren Kinder „Jutta“ beim Kochen helfen (falls es das nicht schon gibt)

• Ich wünsche mir einen Termin mit einem professionellen Fotografen, um die Kinder einzeln und auch als 

Gruppe (mit Namen zu fotografieren. Ich glaube es wird eine schöne Erinnerung sein, vor allem für die 

Schulkinder.

• Danke schön, macht weiter so !

• Feuerwehrgruppe: 2x im Jahr (Winter/Sommer) treffen mit Eltern / Gruppe zum Kennenlernen und 

Austausch!

• DANKE Vielen Dank für die tolle Arbeit und auch dem Elternbeirat einen großen Dank für das 

Engagement für unsere Kinder und die Einrichtung

• Zähne putzen nach dem Mittagessen sollte aufgenommen werden.

• Vielen Dank für die großartige Betreuung unseres großen Sohnes, der wirklich jeden Tag gerne ins Dreirad 

geht.

• Sehr großes Lob, dass auch die Ausflüge zum Christkindlmarkt unternommen werden und JA es darf dann 

auch mal MC zum Mittagessen sein.

• Ich bin sehr zufrieden, aber trotz kurzer Gespräche beim Bringen und Abholen, vermisse ich in der 

Baggergruppe das 1x jährliche Entwicklungsgespräch. In der Feuerwehr- und Traktorgruppe wurde das 

angeboten.

• Super, dass die Kinder in der Küche helfen dürfen.

• Wäre schön, wenn auch die Kleinen im Winter öfters rausgehen.

• Insgesamt sind wir sehr begeistert vom Dreirad



VORSCHLÄGE, RÜCKMELDUNGEN, IDEEN, MEINUNGEN, LOB

• Mehr musikalische Früherziehung – CD zum Mutter- / Vatertag war toll!!

• Schwimmkurs

• Schade, dass keine Weihnachtsspendenaktion

• Vielleicht könnten die Kinder beim nächsten Weihnachtsfest eines ihrer eigenen, nicht mehr genutzten Spielzeuge spenden 
oder als Paket ans SOS – Kinderdorf schicken. 

• Vielen Dank für das tolle Jahr!

• Die Kids sind glücklich – danke euch!

• Die Fotos u. Videos von den Aktivitäten in der Kita sind super, so bekommt man einen guten Einblick in das Verhalten des 
Kindes. Wir würden es uns wünschen, dass die Fotos regelmäßig (z.B. Quartal) zur Verfügung gestellt werden, so dass wir 
zeitnah mitbekommen wie es dem Kind geht. Danke.

• Informationsweitergabe. Wäre es möglich, einen Verteiler einzurichten und die Info-Blätter an die Eltern elektronisch 
weiterzuleiten (anstatt über das Säckchen). Ich persönlich schau da selten rein, aber regelmäßig ins Mail – Postfach. Ich 
würde mich über elektronische Post freuen (auch ein Gedanken der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung). Liebe Grüße

• Mehr Basteln mit Hausmüll! Karton, Toilettenrollen, Tetrapack… haben wir immer zu Hause und dann kommt er nicht gleich 
in den Müll.

• Weiter so!!!

• Macht weiter so – die Kinder fühlen sich wohl, vermissen den Kindergarten in den Ferien. Wir sind begeistert von euen
Ideen und dem Konzept.

Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und die vielen sehr positiven Rückmeldungen.

Wir werden Ihre Anregungen und Ideen sowohl im Team, als auch mit den Vorständen besprechen und sicher auch manche 
Vorschläge/ Ideen berücksichtigen. Mit Ihrer Meinung können Sie sich auch gerne noch mal direkt an uns wenden, dann können 
einige Dinge persönlich geklärt werden.

Wir wünschen uns weiterhin eine erfolgreiche und gute Zusammenarbeit und freuen uns, dass Sie uns Ihre Kinder anvertrauen.

DAS DREIRAD – TEAM.

• Die Zufriedenheitsabfrage finden Sie auch auf unserer Homepage www.dreirad-regensburg.de


